
Erwiderung auf den vorstehenden Artikel.
Von Dr. Kurt Dresel in Berlin.

Ich halte auch gegen die Ausführungen des Herrn Bauer
meine Arbeit nach Form und Inhalt aufrecht, und zwar aus
folgenden Gründen:

Die Arbeit von Bauer im D. Arch. f. kim. M. 107
war mir bekannt. Seine Blutdruckuntersuchungen nach Adrenalin-
injektionen beschränkten sich damals auf je zwei bis drei Mes-
sungen, die meist zu völlig verschiedenen Zeiten, z. B. nach 5 und
25 Minuten, oder nach 20 und 40 Minuten oder nach 10 und 30 Mi-
nuten vorgenommen wurden und so niemals das Bild einer Kurve
ergeben konnten, was dagegen meine in regelmäßigen Intervallen
durchgeführten Untersuchungen tun. FaJ ta, N e w burg h und
Nobela) haben ähnliche Messungen vorgenommen, ihre Kurven
jedoch nicht veröffentlicht, sondern sich auf die Mitteilung: all-
mählicher Anstieg von 105 auf 105" oder Blutdruck allmählich
von 85 auf 110" oder rascher Anstieg von 100 auf 125" beschränkt.
Die Unterschiede im Anstieg der Blutdruckkurve, wie sie sich bei
meinen Untersuchungen herausgestellt haben, sind von mir zuerst
veröffentlicht Worden, und hierin erblicke ich den.Wert meiner
Feststellungen.

Da einwandfreie Blutdruckkurven nach Adrenalin-
injektionen bisher überhaupt noch nicht vorlagen, sind, entgegen
der Behauptung von Bauer, die Unterschiede meiner exakten
Kurven neu, unbeschadet der Tatsache, daß Einzelheiten von
diesem oder jenem Autor schon vor meinen Untersuchungen fest-
gestellt wurden. Schreibt doch Bauer selbst in seiier oben
zitierten Arbeit pag. 71: ,Eine primäre initiale Drucksenkung
haben Wir niemals mit Sicherheit feststellen können."

Ad. 3. Der Begriff des Vagotonischen ist nicht aus dem Ver-
halten des Blutdtucks von mir abgeleitet worden, sondern es
Wurde das Verhalten des Blutdruckes nach Adrenalininjektion
an solchen Personen studiert, die das von Eppinger und Hess
beschriebene Krankheitsbild der Vagotonie aufwiesen. Daß die
Existenz dieses Krankheitsbildes von mancher Seite geleugnet
wird, ist mir natürlich bekannt. Die von mir gewonnenen Kurven
an Vagotonischen ud meine Tierversuche mit Adrenalininjek-
tionen während der elektrischen Vagusreizung geben mir die Be-
rechtigung zu meiner Auffassung.
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